
DE 871 5223. Claim 1

A blocking means which can be closed automatically and in gas-tight manner for a

drinking-tube system for safe ingestion of food when used in NBC operations,

characterised in that the blocking means is arranged at any desired point in the

drinking tube between the NBC protection mask and the canteen valve and that the

blocking is brought about by a bending of the tube which is acted upon by pressure.
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Trxnkschlauchsystemjgur gefflhglgSgfl NaHfungsaufnahme

unte* ABC^Elnsatj

Die Erfindung bezieht sxch auf oine automatisch und gasdicht

verschlieftbore Abcp^rrung fOr »iri Trinksshl^yehsystem zur

gefahrlosen Nahrungsaufnahme unter ABOfrinsdtZ.

Bex dem Einsati von Persbrten, wie z« B. Soldaten in

kontaminierter Umgebung, in welcher die Atertluft mit sched-

Ixchen Stoffen, insbesondere mit chemischeh Kampfstoffen

vergxftet ist, werden die Persohen mit entsprecheriden Atero-

schutzgeraten ausgerustet. Diese bestehen aus Atemschutz-

masken mxt Brillen und tuftfiltern. AuRerdem besitzeri diese

Hasken axne Vorrxchtung zur Nahrungsaufnahrae in Form vdrt

Trxnkschl3uchen . Im Hxhblick auf die hohe Toxxzxtet von

Kampfstoffen muft die Vorrxchtung zur Nahrungsaufnahme

wahrend der Exnfuhrung von Nahrung t sowie vor und nach die seen

Vorgang absolut gasdicht sein. Bex der Nahrungsaufnahrae ist

Has Schlauchsystem zwxschen dem Maskenventil und dem Nahrungs-

aufnahmeventil fest verbunden und verhindeft den Zutritt vdrt

kontaminierter AuBenluft* Wenn jedoch der Trinkschlauch auf

der einen Oder der anderen Seite aus dem Ventileinsatz

herausgezogen wird, muO sichergestellt sein, daft keirie

kontaminierte Uragebungsluft angesaugt werden kann, bzw.

emdringen kann.

Aufgabe der Erfindung ist daher eine automatisch und gasdicht

verschlieBbare Absperrung fur ein Trinkschlauchsystem zur

gefahrlosen Nahrungsaufnahrae unter ABC-Einsatz zu schaffen,

welche den NahrungsmitteldurchfluB nur frei gibt, wenn er.

bendtigt wird und im Normalzustand ein Eindringen von Luft

in den Trinkschlauch und in das Nahrungsaufnahmesystem

verhindert.
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Die LBSurig def Aufgabe erfolgt gertaft Arigptfucih 1 dadurch, deli

in dem Triflkschlauchsystem zwisdhen der ABC^SchutzmaSke und

det Feldfiasche an eirter beliebigeri Stelle eirie dutomatxsch

Witkertde urid gdsdicht verschlieflbafo Abspefrung angeordnet

1st und dafi diese dutch eine dtuckbeaufschlagto Abknickung

des Sehlauches bewirkt wird.

Eine Vbii Hand zu offneride Sperre ist nicht angebracht, da

deren exakte Bedienung, d. h* SchlieBung nach Nahrungs-

aufhahme, unter den extreraert Bedingungen der Kampf situation

unter Giftgaseinwirkung nicht gewahtleistet 1st. Aus diesem

Gfund kann nur exne automatisch wxrkehde Sperre zuin Einsatz

komraen. 0a der Trinkschiauch em kbstengOnstiger Massenartikel

1st, der naeh Gebraueh wejgewdffen, bzw. urtvieltschoftend ent-

sdrgt wxrd, verbietet sxch auch exne sufwendige Sperrenlcsung

.

Hach Anspruch 2 erfolgt die druckbeaufschlagte Abknickung

des Trinkschlauches durch die Federkraft einer faumlich

gewundenen Biegefeder, die wie aus Anspruch 3 hervorgeht,

z. B. eine ahnliche Form wxe eine Wascheklammer aufweisen

kann. Die Abknickung in der Trinkschlauchverbindung kann,

Wenn der Schlauch in beiden Ventxlen (Hasken- und Feld-

flaschenventil) befestigt ist, durch leichten Zug auf den

Schlauch, durch Spannen des Schlauches gegen den Federdruck

zura Zwecke des Nahrungsuberganges aufgehoben verden.

Anspruch 3 beschteibt weiterhin, daB die einer Waschekiammer

ahnliche, raumlich gswundene Biegefeder in der Regel langere

Federnarme' aufweisen rauB, deren Lange dem Federdruck ent-

sprechen muB, der die notwendige Knickkraft aufbringt, um dan

Schlauchwiderstand zu uberwinden. Die Federkraft hangt

naturlich von dem verwendeten Feder- und Schlauchmaterial
'

und deren Dioensionen ab.
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Nach Anspruch 4 erfolgt die druckbaaufschlagte Abknickung des

Trinkschlauches durch die Feddfkraft einer fOrmsehlGssigen

Spann- und Biegefeder, welche auch hie* zu* Nahrungsaufnahme

durch eind Zugkraft aufgehobert warden kann*

Ansptuch 5 konkretisiert die Wirkungsweise der Feder nach An-

spruch £ dahingehend, da!i die verwendete Rechteckfeder den

Schlauch in LangsrichturtQ umfaBt, ihre Armo den Schlauch zum

Abknickeh zusawiftendrQckeh und nit einem offenen fiingteil deft

Schlauch iii Querrichtuhg fdtraschlussig umfangt und feSthalt.

Die Verweridung einer solchen autoriafcisch und gasdicht ver-

stihlieftbareri Absperrurig verhindert, daft in das Trinkschlauch-*

system von der Masken- Oder von der Feldflascheriseite

kbntamihierte Luft emdringen kann. Sfirait ist auch in

Situatidnen rait chemischera Kampfmitteleinsatz eine gefahrlose

Aufiiahme von Nahrung und Getranken raoglich. Andererseits

bestehen die Schlauchsperren oder Schlauchunterbrechungen jus

zuverlassigen, sowie einfBch und kostengunstig in einer

Massenfertigung herstellbaren Federteilen.

Die Erfindung wird nachstehend anhand von zwei in Zeichnungen

dargestellteri Ausfuhtfurtgsbeispielefi naher erlautett.

Es zeigen:

Figur 1 (a - c) eine rauralich gewundene Biegefeder ita abge-

knickten Zustand in der Seitenansicht (a) und in der Drauf-

sicht (b) und im entspannten Zustand in der Seitenansicht (c)

Figur (a - c) eine formschlussige Spann- und Biegefeder

ira abgeknickten Zustand in der Seitenansicht (a) und im

Querschnitt (b) und ita entspannten Zustand in der Seiten-

ansicht (c).
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Die in Fig. 1 dargfistellte *aumlich cjewundene Biegefeder 2

weist, wie efsichtlidh, deutlich die form eiriaf WSsCheklafflmer

suf. Die Arrae der Feder 3 sind jeddch erheblich langet ale

boi no^malen WSsshefclemsjern. Die Khickkraft ist dadureh

geri.Vjer und verhinderfc eine mechanistfhe BeschMdiguhg des

Trinkschlauches 1. Zusatzlich ist die Feder 2 noch im Abkriick-

purtkt des Schlauches 1 und an den senkfecht zu deh Federarmefi

befindlichen Haltearmen , also ah den Schlauchkontaktstellen

/nit FOhrungsrollen 4 eusgestattet » urn den Schlauch schohend

Und nieht materialschadigend abknicken zu konnen. Figur 1 a

zeigt den Schlauch 1 riit der Feder 2 irti Normal- Oder Ruhe-

zustand, d. h. bei Abknickung mit Hilfe der Feder 2.

Figur 1 b zeigt denselben Zustand des nut der Feder 2 abge-

knickten Schlauches 1 in der Aufsirht von oben. Figur 1 c

zeigt den Schlauch 1 im entspannteh Zustand der Feder 2, der

durch Zug auf die Schlauchenden bewirkt wird und den Schlauch

durchgang fur die Mahrungsmitteleurnahfte ermoglicht.

Bei Verwendung von sehr weichem Schlauchmatenal kann es

zweckmiBig sein, zur Verroeidung von Schlauchabknickungen an

den Schlauchkontaktstellen der Fuhrungsrollen 4 den Schlauch

durch rohrforraige B^ff*n zu ver starken.

In Figur 2 wird die Abknickung des Schlauches 1 durch eine

formschlussige Spann- und Biegefeder S gezeigt. die Feder 5

umfangt den Schlauch 1 formschlussig und knickt ihn zwischen

den Federarmen 6 durch Zusammendrucken ab. Die Feder 5 ist

als Rechteckfeder zu erkennen, welche den Schlauch 1 ir

langsrichtung umfaBt. Figur 2 a zeigt den abgeknickten

Schlauch 1 im Ruhezustand. Oerselbe Zustand wird in Figur'2 b
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durch eine Schnittzeichnung verdeutlicht . Aus ihr geht hervor,

wie der Schlauch 1 ioi offenen Ringteil 7 der Feder 5 in

Quernchtung gehalten und abgeknickt wird. Fxgur 2 c zeigt

den Schlauch 1 wiederura ira entspannten Zustand der Feder 5

und zur Nahrungsrnittelaufnahrae bexeit.
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1. Automatisch und gasdicht verschlieBbare Absperrung fur

ein Trinkschlauchsystem zur gefahrlosen Nahrungsaufnahme

unter A3C-Einsatz, dadurch gekennzeichnet, daB die

Absperrunp an emer beliebigen Stelle im Tnnkschlauch

zwischen der ABC-Schutzmaske und dem Feldflaschenventil

angeordnet ist und durch eine druckbeaufschlagte Ab-

knickung des Schlauches bewirkt wire1 .

2. Automatised und gasdicht verschlieBbare Absperrung nach

Anspruch i, dadurch gekennzeichnet

,

daft die druckbeauf-

schlagte Abknickung des Trinkschlauches (1) durch die

Federkraft einer raumlich gewundenen Biegefeder (2)

15 bewirkt wird und daB die Abknickung des Schlauches (1)-

durch Spannen des Schlauches (1) gegen den Federdruck

zur Nahrungsaufnahme aufgehoben werden kann.

3ft Autoraatisch und gasdicht verschlieBbare Absperrung nach

20 den AnsprOchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB

die raumlich gewundene Biegefeder (2) eine ahnliche

Form wie eine Wascheklammerfeder aufweist, deren Feder-

arme (3) jedoch so bemessen sind, daB der Federdruck

der jeweils erforderlichen. dem Schlauchwiderstand ange-

25 messenen Knickkraft entspricht und deren Schlauchkontekt-

stellen mit FOhrungsrollen (4) ausgestattet sind*
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Autoroatisch und gasdicht verschlieBbare Absperrung nach

Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet

,

daB die druckbeauf-

schlagte Abknickung des Trinkschlauches (1) durch die

Federkraft emer formschlussigen Spann- und Biegefeder (5)

bewirkt wird, und daB die Abknickung des Schlc.ches (1)

durch Spannen des Schlauches (1) gegen den Federdruck zur

Nahrungsaufnahrae aufgehoben werden kann.

Autoraatisch und gasdicht verschlieBbare Absperrung nach

den Anspruchen 1 und 4, dadurch gekennzeichnet, daB

die forraschlussige Spann- und Biegefeder (5) eine den

Schlauch in Langsrichtung umfassende Rechteckfeder ist,

deren Federarme (6) den Schlauch (1) zura Abknicken zusara-

mendrucken und die mit einero offenen Rmgteil (7) den

Schlauch in Querrichtung formschlussig umfangt und fest-

halt.
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